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Artikel empfehlen: Sie waren die Geliebten zweier Beatles: May Pay und Nancy Lee Andrews
lernen bei einer Tour über den Kiez, warum es die Fab Four ohne St. Pauli
wohl nie gegeben hätte.

Daniel Schaefer
Daniel Schaefer, 25,
arbeitet seit sechs
Jahren als freier
Journalist. In seiner
Freizeit lotst er
Ortsfremde durch seinen
Heimathafen und stellt
dabei jedes Mal wieder
fest: Sankt Pauli lässt
sich nicht erklären, man
muss es leben,
entdecken, machen –

Über den Autor:

SCHLAGLICHT / MONTAG, 29.09.2014

Nachhilfe für die “Beatles-Mädels”
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Etwas unruhig wartet Stefanie Hempel vor dem Eingang des St. Pauli Museums.
“Natürlich kennt man die Geschichten”, sagt Steffi, die seit mehr als zehn Jahren
neugierigen Besuchern die Orte auf St. Pauli zeigt, die mit der Geschichte der Fab
Four untrennbar verbunden sind und daher ohne Übertreibung wohl als die
größte Beatles-Expertin des Viertels bezeichnet werden kann. “Aber ich bin sehr
neugierig und gespannt, was sie zu erzählen haben.” Die Rede ist von den
sogenannten “Beatles-Mädels”: May Pang, ehemalige Geliebte von John Lennon,
und Nancy Lee Andrews, ehemalige Freundin von Ringo Starr.

Leben bis heute ganz gut von “ihren” Beatles: Nancy Lee Andrews und May Pay

Beide Frauen folgten am Montag einer Einladung von Kiez-Fotograf Günter Zint
ins St. Pauli Museum und schlossen sich spontan einem Rundgang zu den
Schauplätzen St. Paulis an, wo die Pilzköpfe aus Liverpool vor mehr als 50 Jahren
ihre ersten Auftritte hinlegten. Derzeit tourt May mit ihrem neuen Buch “John
Lennon & May Pay – Eine andere Liebe” durch Deutschland. Im Oktober soll das
Werk auch auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden. Die heute 63-
Jährige war zwischen 1973 und 1975 die Geliebte an der Seite von John Lennon,
der sich zeitweilig von seiner Ehefrau Yoko Ono getrennt hatte. Nach ihren
Büchern “Loving John” (1983) und “Instamatic Karma” (2008), erscheint damit
schon Mays drittes Werk über ihre Liebensbeziehung mit dem bekannten Beatles-
Gitarristen.

Tag für Tag aufs Neue.
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Herausgeberin Nicole Joens mit May Pay vor dem Star-Club-Gedenkstein an der Großen Freiheit

Begleitet wird sie auf ihrer Reise von Nancy Lee Andrews, die in den 70er Jahren
fast sechs Jahre mit Ringo Starr zusammen war. Beide verbindet seit fast 40
Jahren eine tiefe Freundschaft. Auf St. Pauli können die beiden Frauen selbst nur
erstaunt die Ohren spitzen, wenn Stefanie Hempel erzählt, wie John Lennon einst
aus einem Fenster an der Großen Freiheit auf die Straße pinkelte. “Oh my god”,
lacht May und zückt die Kamera. Eine Zeit, die auch ihr fremd ist, schließlich war
sie noch im Grundschulalter als die Beatles hier ihre ersten Bühnenerfahrungen
sammelten und musikalisch zu sich fanden.

“Top Ten, Indra oder Star Club – die Beatles haben insgesamt 281 Konzerte auf St.
Pauli gegeben und damals fast jede Nacht durchgespielt”, erzählt Steffi als sie vor
dem großen Gedenkstein im Hinterhof an der Großen Freiheit stehen. “Einige
Pillen werden da schon nötig gewesen sein.” Verwunderlich wäre es nicht,
schließlich waren die Beatles, was Drogen anging, bekanntermaßen
experimentierfreudig. Der Gedenkstein, die Günter Zint hier vor einigen Jahren
aufstellen ließ, erinnert an den legendären Star Club, der 1969 geschlossen
wurde und dessen Räumlichkeiten Mitte der 80er Jahre einem Brand zum Opfer
fielen.

Kiez-Fotograf Günter Zint und May Pay vor dem Indra. Hier gaben die Beatles 1960 ihr erstes Deutschland-
Konzert
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Weiter geht es zum Indra, wo die Beatles am 17. August 1960 ihr erstes Konzert
überhaupt in Deutschland gaben. Inhaber Orhan Sandikci lädt die Frauen auf
einen Gin Tonic in den Laden ein. “Wonderful”, strahlt May als sie den
ehrwürdigen Musikclub betritt, dessen rauchig-modriger Geruch einen sofort in
eine andere Zeit versetzt. Beim Blick auf die alten Fotos, kommen auch bei May
immer wieder Erinnerungen hoch. “Ich habe John nicht als Beatle gesehen,
sondern als den Mann, den ich liebe”, erzählt May, die zunächst als Assistentin für
John und Yoko arbeitete. “Dass er und ich ein Paar wurden, war nie beabsichtigt.
Zunächst waren wir Freunde. Aber wir sprachen eine Sprache und das war die
Musik.”

Seit Mai dieses Jahres arbeitete die 63-Jährige mit Herausgeberin Nicole Joens
an dem neuen Buch. Ein Versuch, ihre Version der später als “Lost Weekend”
bekannt gewordenen Zeit zu schildern. Eine Zeit, die vor allem auch von großen
Schwierigkeiten, wie der Trennung von Yoko Ono, dem offiziellen Ende der
Beatles oder den Auseinandersetzungen zwischen John Lennon und den US-
Behörden, geprägt war. “Ich hatte zunächst einen sehr politischen Zugang”, sagt
Nicole, die vor allem den “Rebellen John Lennon” bewundert. “Er hat sich immer
sehr deutlich gegen die Kriegspolitik der USA ausgesprochen, sodass ihm sogar
die Ausweisung drohte. Ich wollte wissen: Was war das für eine Zeit? Wie ging er
mit dem Druck um? War er glücklich oder unglücklich?”

Die Liebe zu John Lennon verbindet sie: May Pay und Musikerin Stefanie Hempel

Vorbei am ehemaligen Bambi-Kino geht es zuletzt zur Jägerpassage an der
Wohlwillstraße. “In diesem Innenhof entstand das berühmte Foto für Lennons
späteres Soloalbum Rock`n`Roll“, erzählt Steffi. Für sie ist es daher ein ganz
besonderer Ort auf St. Pauli. May zückt die Kamera für das nächste “Selfie”.
Gemeinsam stehen sie nun Arm in Arm in genau dem Hauseingang, in dem ihre
große Liebe John Lennon einst posierte. Eine Liebe, die beide verbindet – über
Generationen hinweg.

Werner Schwertfeger
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