
Obertauern und die doppelten Beatles
„Yeah, Yeah, Yeah“, schallte es Paul McCartney, John Lennon, George Harrison 
und Ringo Starr entgegen, als sie im März 1965 in Österreich landeten. Ihr Ziel? 
Obertauern, damals wie heute einer der schneesichersten Orte des Landes und 

Drehort des Beatles-Films „Hi-hi-Hilfe“ (Help!).

Skifahren konnten die „Fab Four“ allerdings nicht, daher sprangen für Szenen auf 
der Piste vier lokale Skilehrer als Doubles ein. Einer von ihnen war Herbert Lürzer, 
heute Senior-Chef der Marke Lürzer mit mehreren Hotels und Almen. Dazu zählt 

auch das Hotel Edelweiss, in dem die Band damals nächtigte.  

Mit Freude denkt er noch heute an die zweiwöchige Ausnahmesituation zurück, ob 
an seine Stunts auf der Piste oder das exklusive Konzert der Beatles, welches 

übrigens ihr Einziges in Österreich werden sollte. Aber lesen Sie selbst!

Wenn Sie Bildmaterial, ein Interview oder zusätzliche Informationen erhalten 
möchten, melden Sie sich gerne telefonisch unter +49(0)89/189478 86 oder per E-

Mail unter becker@strombergerpr.de.

Mit herzlichen Grüßen
Sonia Becker

STROMBERGER PR



Optische Ähnlichkeit mit Paul McCartney hatte Herbert Lürzer keine, dafür Englischkenntnisse und skifahrerisches Können. Mithilfe einer Perücke verwandelte er sich für die 

Dreharbeiten in den Beatles-Sänger und sprang auf Skiern über kleine Hütten und Bäume. Auch abseits der Kamera tauschte er die Rolle, beispielsweise, wenn Fans die 

doppelten Beatles am Berg entdeckten. „Paul McCarthy zeigte mit dem Skistock auf mich, als sei ich der Echte“, erzählt Lürzer lachend. „In gespielter Panik bretterte ich ins 

Tal, um zu ‚fliehen‘. Gelegentlich gab ich auch Autogramme.“

Und wie waren sie so, die Beatles? „Da wir sie vollkommen normal behandelten, entstand eine gegenseitige Sympathie. Wir Naturburschen aus Obertauern waren sicher eine 

angenehme Abwechslung zum sonst so steifen Umgang mit Sicherheitspersonal“, so der heutige Senior-Chef.

Vier Naturburschen und die „Fab Four“
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Social Media gab es 1965 noch nicht, #instagrammable ist der Aufenthalt der Beatles in Obertauern trotzdem. So erinnert seit 2015 vor dem Vier-Sterne-Superior-Hotel 

Edelweiss ein Denkmal an die vier Musiker aus Liverpool, ähnlich dem in ihrer Heimatstadt. Für Gäste stellen die Statuen ein beliebtes Foto-Motiv dar. Der Standort ist kein 

Zufall, denn in hier logierten McCartney, Lennon, Harrison und Starr seinerzeit. Zahlreiche Bilder von damals gewähren im Hotel spannende Einblicke, auch die Menükarten 

sind noch zu sehen.

Übrigens: Wer wie die Beatles nächtigen möchte, bucht sich in ihre damaligen Zimmer ein. Genauer gesagt in die Doppelzimmer AlpinArt Nummer 214, 216, 218 und 219. Die 

einzelnen Räume sind mit dem jeweiligen Namen des Bandmitglieds gekennzeichnet, der es nutzte. Eine Hommage und dennoch modernisiert.

Ein Selfie mit den Stars
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Ski-in-Ski-out leicht gemacht: Direkt an der Piste lädt das Vier-Sterne-Superior-Hotel Edelweiss zum Wohlfühlen ein. Besonders bei Familien sind die 58 Zimmer, Suiten und 

Apartments beliebt, denn sie versprechen viel Platz und Privatsphäre. Die große Suite Edelart beispielsweise wartet mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem 

Wohnbereich auf, inklusive Blick auf die verschneiten Berge versteht sich. 

Praktisch: Für den Skipass benötigen Gäste keine gesonderte Karte, sondern nutzen einfach den Zimmerschlüssel. Wer (noch) keine Skier besitzt, wird im hauseigenen

Skiverleih FREUDENHAUS fündig. 

Sportlich und stylisch

Weitere Informationen finden sich unter www.edelweiss-obertauern.at
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Die Marke Lürzer auf 1.750 Metern Seehöhe in Obertauern steht für pure Winterfreude von Dezember bis April. Zum exklusiven Hotel-Angebot der Urlaubsexperten im 

Salzburger Land zählen das Vier-Sterne-Superior-Hotel Edelweiss, das Adults–Only Hotel LÜ und das Peakini Farmhaus in Untertauern. Das FREUDENHAUS mit hochwertiger 

Mode, Ski-Verleih, Ski-Service und kulinarische Köstlichkeiten im MUNDWERK sorgen für Abwechslung abseits der Piste. Die legendäre Lürzer Alm und die Edelweissalm an der 

Bergstation Edelweissbahn werden auch in der kommenden Saison geöffnet sein. Die Skischule Obertauern Frau Holle bietet ein umfangreiches Skikursprogramm für Groß und 

Klein. Das Taxi FREUDENHAUS mit kostenlosem Gäste-Shuttle sowie das À-la-Carte-Restaurant im Hotel Edelweiss ergänzen das Portfolio. Die Betriebe werden kontinuierlich 

den neuesten Trends und Gästebedürfnissen angepasst.   

Weitere Informationen finden sich unter www.luerzer.at. 

Über die Marke Lürzer
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