
Eine Frau, die Beatles-Songs interpretiert? Geht das? Und ob!  
Die international gefeierte Solistin Monika Ballwein setzt ihren 
Traum vom Beatles-Solo-Programm endlich um.  
 
In Ballwein’s Version der „Beatles-Hits“ gibt es keine Gitarre, 
dafür aber jede Menge Seelen-Streicheleinheiten durch den Einsatz 
eines Streichquartetts und eines Akkordeon. 
Dass sie sich mit dieser freien Interpretation vom Original entfernt, 
nimmt die Künstlerin gerne in Kauf  und ist pure Absicht… 
 
„Covern wollte ich die Beatles nie!“ erzählt Monika Ballwein über 
ihr neues Programm. „Die Herausforderung lag darin, den Zauber 
der wunderbaren Beatles-Kompositionen weiterzutragen und zwar 
auf  meine ganz persönliche Weise.“ 
 
Herausgekommen sind Neuinterpretationen in liebevoll 
ausgetüftelten, teils jazzigen Arrangements, die die Magie der 
Beatles Songs einfangen und gleichzeitig eine neue, eigene 
Erzählform finden.  
Die musikalische Performance wird von stimmungsvollen Visuals 
unterstützt und so zu einem Multimedia-Event aufgewertet. 

Monika Ballwein’s Stimme ist das Fundament jeder gelung-
enen, österreichischen Musikproduktion.  
Von der glamourösen Live-Show im TV bis zum intimen Konzert 
im Jazz-Club bei Kerzenschein. Ihre Präzision ist legendär, ihr 
Herz ganz weit offen.  
 
Link zu Video-Trailer:  
https://www.youtube.com/

Line up: 
Monika Ballwein - vocals 

Band: 
Martin Wöss - Piano, 
Arrangements 
Milos Todorosvski -  Akkordeon 
Volker Wadauer - Bass 
Christian Einheller - Percussion 
Christian Ziegelwanger - Drums 

Streichquartett: 
Serkan Gürkan - Violine 
Annette Mittendorfer - Violine 
Lena Fankhauser - Bratsche 
Christof  Unterberger - Cello 
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Repertoireliste:  

- Eleanor Rigby 
- And I love her 
- Can´t bye me love 
- Norwegian wood 
- You´ve got to hide your love away 
- With a little help from my friends 
- She´s leaving home 
- Something 
- Michelle 
- Here, there and everywhere 
- Blackbird 
- Baby you can drive my car 
- Day Tripper 
- Get Back 
- The fool on a hill 
- And i love her 
- The and winding road 
- Penny Lane 
- Lady Madonna 
- Come together 
- Back in the USSR 
- We can work it out 
- Ticket to ride 
- Let it be 
- Yesterday  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