
Während ihrer ersten zwei Wochen in Liverpool spielten die Beatles sieben 
Cavern-Mittagssitzungen und setzten dort fort, wo sie im März aufgehört hatten. 
Der konkurrierende Veranstaltungsort in der Temple Street, das LJS, war wieder 
still geworden und Sam Leach war dort nicht mehr beteiligt; Für Merseysides 
hyperaktiven Promoter war es leicht, zu gehen – er hatte auch den Cassanova Club
verloren, und obwohl er hier und da ein paar Shows inszenierte, sollte es noch 
vier Monate dauern, bis er die Beatles wieder buchte. Unangefochten und ideal 
hat sich das Cavern als Heimat der Beatles etabliert. Obwohl es nie der einzige 
Act des Clubs war, wurden sie zum Rückgrat des Buchungsplans von Wooler und 
McFall. . . Und das aus gutem Grund, denn noch nie hat eine Gruppe eine solche 
Aufregung ausgelöst. Es passte auch zu den Beatles. Zu den Mittagsshows kam Pete
gegen elf Uhr mit Neil Aspinall und schleppte die Drums und Amps die steilen und
rutschigen Steinstufen hinunter; John, Paul und George standen gegen zehn auf, 
fuhren mit ihren Gitarren in getrennten Bussen in die Stadt, trafen sich um halb
elf im Keller und stellten zwischen ihnen die Bühne bereit zum Spielen. Es war 
einfach, unkompliziert und hat Spaß gemacht.

Hier wurden die Beatles zum ersten Mal zum Mittelpunkt des Lebens ihres 
Publikums. Diese Versammlung am Tageslicht, die Menge der Metropoliten 
Liverpools, waren die ersten Mitglieder eines exklusiven und sich ständig 
erweiternden Kreises, in dem immer wieder dieselben Leute auftauchten, um unter 
einem bestimmten Bogen zu stehen oder auf einem bestimmten Platz zu sitzen. Die 
Bühne war nur fünfundzwanzig Zentimeter über dem Boden und leicht zugänglich, 
also reichten die Songanfragen aus, von denen viele im Stil des Beatles-Witzes 
geschrieben waren, als würden sie ein Skript einreichen, das gelesen und 
lächerlich gemacht werden sollte. Die Mädchen waren lauter als die Jungen, aber 
die Beatles gewannen ihre Liebe und Hingabe gleichermaßen, in einem Maße, das 
weit über jeder anderen Gruppe lag. Wie wichtig dies ist, bemerkte Jimmy 
Campbell, der bald selbst Musiker wurde:

„Wenn Sie jemals jemanden gesehen haben, der wirklich talentiert ist, dann sind es die Kerle, die 
ihnen zugucken. Wenn Sie die Beatles in der Höhle besuchen würden, wären die ersten Reihen 
voller Mädchen, aber an den Seiten und unter den Torbögen würden sich alle Kerle verstecken. Ich 
erinnere mich nicht, dass Mädchen in der Schule über die Everly Brothers gesprochen haben, aber 
wir haben es getan und die Lieder gelernt. Die Mädchen lernten Helen Shapiro, während wir Little 
Richard und Gene Vincent lernten. Die Beatles wussten, wenn sie von Leuten beobachtet wurden, 
hatten sie es geschafft.“

© Mark Lewisohn, All These Years Vol. 1: Tune In - Extended Special Edition, pp.921-2


