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Das Erbe derVäter annehmen
James McCartney: Beatles-Söhne könnten Band gründen

London. (dpa) Die Söhne der legen-
dären Beatles wollen an den Erfolg
ihrer Väter anknüpfen und denken
über eine gemeinsame Band nach.
Laut Paul McCartneys Sohn James
haben sie über das Thema im Sinne
„The Beatles – The Next Generation“
gesprochen. „Man muss abwarten
und schauen, was passiert“, sagte der
34 Jahre alte James am Dienstag in
einem Interview mit dem britischen
Sender BBC. John Lennons Sohn
Sean und George Harrisons Sohn
Dhani könnten sich das Ganze seiner
Ansicht nach vorstellen – Ringo
Starrs Sohn Zak Starkey allerdings
weniger. Dafür könnte Starrs Sohn
Jason einspringen, der ebenfalls
Schlagzeuger ist.

James McCartney startet in diesen
Tagen eine Konzerttour. Auftakt soll-
te am Dienstag im Cavern Club in
Liverpool sein – dem Ort, von dem
aus sein Vater und die anderen drei
Beatles in den 1960er Jahren ihre
Weltkarriere starteten. Sein Vater ha-
be ihn bei der Produktion seiner bei-

den Alben sehr unterstützt, erklärte
der Brite. Er habe sich den Cavern
Club für den Tourneestart ausge-
sucht, weil er das Erbe der Beatles
lieber „annehmen“ als „davor weg-
laufen“ wolle.

Schon von Kindheit an habe er
Musiker werden wollen, erklärte
McCartney. „Ich habe davon ge-
träumt, besser als die Beatles zu sein.
Ich bin nicht sicher, ob ich das schaf-
fe. Wenn überhaupt, dann möchte
ich auf derselben Stufe stehen wie
die Beatles – aber selbst das ist ziem-
lich schwierig.“

Vergleiche zwischen ihm und sei-
nem Vater machten ihm nichts aus:
„Ich finde das toll, es ist eine Ehre.
Ich glaube nicht wirklich, dass ich so
gut wie die Beatles oder mein Vater
bin, aber sie haben mich definitiv be-
einflusst.“ Sein berühmter Name sei
eher Segen als Fluch. „Es ist manch-
mal schwer, auf eigenen Beinen zu
stehen, aber der Name hilft einem
eher.“

James McCartney (links), Dhani Harrison (rechts) und Sean Lennon könnten
sich eine Art Neuauflage der Beatles vorstellen. Bilder: hfz

Intensiver Abschluss
Matinee beendet „Schwandorfer Klavierfrühling 2012“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Gut besucht war der
Saal im Oberpfälzer Künstlerhaus am
Sonntagvormittag, als Professor Kurt
Seibert den gelungenen Ablauf der
vergangenen Woche lobte und dabei
dem Hausherrn Heiner Riepl und
dessen Team für Übungszeit und Un-
terkunft dankte.

Der erste Teil der Matinee war Jo-
hannes Brahms gewidmet. Sein
„Scherzo es-moll“ op. 4 schrieb er als
18-Jähriger – und so jugendlich un-
gestüm klingt es auch, drängt ständig
vorwärts und ist selbst in den beiden
Trios, die etwas heiterer angelegt
sind, kaum zu bremsen. Hongye Yan
spielte genau diese Atemlosigkeit ge-
konnt aus.

„Schottisches Wiegenlied“
Das nächste Werk, die „Variationen
über ein Thema von Robert Schu-
mann fis-moll“ op. 9, huldigt dem
großen Vorbild und Förderer von
Brahms, indem es das übernomme-
ne Motiv vielfach in neue Klangwel-
ten umgestaltet und damit vorführt,
wie vielschichtig selbst kleine Verän-
derungen den Charakter einer schö-
nen Melodie beeinflussen. Sang Ah
Lee gelang es, eine breite Perspektive
der Tonfolge zu entwickeln – vom
hinreißend leisen Beginn über große
Steigerungen bis zum ergreifend ver-
klingenden Schluss.

Dann spielte Zhenhong Song zwei
der „Intermezzi“ op. 117: zuerst das
„Schottische Wiegenlied“ Es-Dur,
dem der Text „Schlaf sanft, mein
Kind, schlaf sanft und schön! Mich
dauerts sehr, dich weinen sehn“ un-
terlegt ist, dann das in b-moll. Ty-
pisch für Brahms bewegt sich die
Musik einmal konkret, einmal abs-

trakt zwischen scheinbarer Ruhe und
innerer Unrast hin und her. Dieses
Schwanken glaubhaft zu machen, ge-
lang der jungen Pianistin sehr schön.

TänzerischeWeisen folgten, die da-
zu verleiten möchten, sich an betö-
rende Klänge hinzugeben: Feurig
und mit großem Schwung beschlos-
sen Minhee Kim und Hyunju Rue in
ihrer Interpretation von fünf „Unga-
rischen Tänzen“ für Klavier vierhän-
dig, Werk ohne Opus 1, den ersten
Teil des Konzerts.

Lieder mit Martin Popp
Nach der Pause erklangen zunächst
zwei Lieder. Bariton Martin Popp
sang „Oh wüsst ich doch denWeg zu-
rück“ op. 63/8 von Johannes Brahms,
ein ernstes, fast tragisches Musik-
stück, das durch Popps dunkle Stim-
me noch an Eindringlichkeit gewann.
Danach „Am Feierabend“ aus „Die
schöne Müllerin“ op. 25 D795, als der
Geselle noch glaubte, er könne der
Müllerin gefallen und dementspre-
chend guter Stimmung ist. Popp ge-
staltete auch dies ganz ohne Fehl
und Tadel.

Zum Abschluss des intensiven mu-
sikalischen Vormittags spielte Yoon-
hye Chang die „Klaviersonate c-
moll“ D958 von Franz Schubert mit
dem aufstrebenden Anfangsallegro,
dem verhaltenen Adagio, dem klin-
genden Menuett und dem wiegen-
den Schlusstanz. So, wie sie die ein-
zelnen Facetten vortrug, war es im-
mer eine Freude, ihr zuzuhören.

Und im gleichen Sinne kann man
sich über die Ankündigung von Pro-
fessor Seibert freuen, dass im nächs-
ten Jahr im „Schwandorfer Klavier-
frühling“ eine Beethoven-Woche
stattfinden wird.

Kurt Seibert (Vierter von links) und seine Mitstreiter. Bild: Reinhold Tietz
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