
 

The Art of the Beatles 
 

An exhibition of certified original works by the "Fab Four" 
 
Invitation to the press aperitif: Thursday 27 April, 16.00. 
 
Opening hours: Thursday, 27th April 17.00 - 20.00 
Laudatio: Thursday, April 27th from 6.00 pm with Christian Platz, journalist and author 
Live concert: Thursday, 11 May 6 pm - 8 pm 
Sacred Cow presents: A Beatles show with pictures and stories 
Finissage: Saturday, June 10th 11am - 4pm 
 
 
 
The certified original art works of the Beatles are exhibited from 27 April to 10 June - and also offered for purchase. 
 
The Jedlitschka Gallery presents rare pieces from the collection of the House of Rock in Basel, one of the largest and 
most spectacular collections of Rock'n'Roll art in Europe. 
 
The Beatles have fascinated and influenced generations, with their pioneering music, which has repeatedly set new 
trends between the early 1960s and the 1970s. The Beatles have also left their mark on fashion and the visual arts. 
 
Artist inspired, art created. 
 
The four brilliant men from Liverpool inspired artists and also created art themselves. In our exhibition, we show and 
sell certified lithographs from 
Paul McCartney, Ringo Starr and John Lennon. There are also original letters and handwritten lyrics. 
There are also original letters and handwritten lyrics of the Fabulous Four, as well as a handsigned and played drums 
by Ringo Starr. 
 
«Bag One Suite» 
 
The most spectacular exhibit, however, is the legendary "Bag One Suite" by John Lennon: a series of lithographs 
designed and made by Lennon for his wife, Yoko Ono, with partly highly erotic motifs. The collection shown in our 
exhibition is complete. This can only be found in the Museum of Modern Art N.Y. 
 
All exhibits come from the extensive collection of the House of Rock in Basel, which is specialized in original art from 
the rock scene. 
 
www.jedlitschka-gallery.ch 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
 
 
Einladung zum Presse-Apéro: Donnerstag 27. April, 16.00 
 
 

Die Kunst der Beatles 
 
Eine Ausstellung mit zertifizierten Originalkunstwerken der «Fab Four» 
 
Vernissage: Donnerstag, 27. April 17.00 – 20.00 
Laudatio: Donnerstag, 27. April ab 18.00 mit Christian Platz, Journalist und Autor 
Live Konzert: Donnerstag, 11. Mai 18.00 – 20.00 
Sacred Cow presents: Eine Beatels-Show mit Bildern und Geschichten 
Finissage: Samstag, 10. Juni 11.00 – 16.00 

 
 
 
Die zertifizierten Originalkunstwerke der Beatles werden vom 27. April bis zum 10. Juni ausgestellt - und ebenso zum 
Kauf angeboten. 

http://www.jedlitschka-gallery.ch/


 
Die Jedlitschka Gallery präsentiert die raren Stücke aus der Sammlung des House of Rock in Basel, die eine der 
grössten und spektakulärsten Sammlungen der Rock’n’Roll-Kunst in Europa besitzt.  
 
 
Then I get to the bottom and I see you again! 
 
Die Beatles haben Generationen fasziniert und beeinflusst, dies mit ihrer bahnbrechenden Musik, die zwischen den 
frühen 1960er Jahren und dem Trennungsjahr 1970 immer wieder aufs Neue Trends gesetzt hat. Die Beatles haben 
ihre Spuren aber auch in der Mode und in den bildenden Künsten hinterlassen. 
 
Künstler inspiriert, Kunst geschaffen 
 
Die vier brillanten Männer aus Liverpool haben Künstlerinnen und Künstler inspiriert und auch selbst Kunst 
geschaffen. In unserer Ausstellung zeigen und verkaufen wir zertifizierte Lithografien von 
Paul McCartney, Ringo Starr und John Lennon. Zu besichtigen gibt es ebenso Originalbriefe und handgeschriebene 
Songtexte. 
Zu besichtigen gibt es ausserdem Originalbriefe und handgeschriebene Songtexte der Fabulous Four, des Weiteren 
ein handsigniertes – und gespieltes – Schlagzeug von Ringo Starr.  
 
«Bag One Suite» 
 
Das spektakulärste Exponat ist jedoch die legendäre «Bag One Suite» von John Lennon: eine Serie von Lithografien, 
die Lennon für seine Frau Yoko Ono entworfen und angefertigt hat, mit teilweise hocherotischen Motiven. Die 
Sammlung, die in unserer Ausstellung gezeigt wird, ist komplett. Das gibt es sonst nur im Museum of Modern Art N.Y. 
zu sehen. 
 
Alle Exponate stammen aus der umfangreichen Sammlung des House of Rock in Basel, das auf Originalkunst aus 
dem Umfeld der Rock-Geschichte spezialisiert ist. 
 
www.jedlitschka–gallery.ch 
    
 
 

http://www.jedlitschka–gallery.ch/


 
 
 


