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»Yeah, Yeah, Yeah« – die Beatlemania lebt noch
Cavern Club, High Park Street, Forthlin Road: In Liverpool begegnet man den Spuren der berühmten Pilzköpfe auf Schritt und Tritt

Von Ulrich Willenberg.........................................................

Die Beatles haben Liverpool
schon vor Jahrzehnten den
Rücken gekehrt. Doch die
englische Stadt am Mersey
River lässt ihre berühmtesten
Söhne nicht los. Auch nach
dem Tod von John Lennon
und George Harrison zehrt
Liverpool vom Mythos der
legendären Pilzköpfe, und
Millionen von Touristen be-
geben sich alljährlich auf die
Suche nach der Penny Lane
oder den Strawberry Fields.

Beginnen wir die Reise im
wohl berühmtesten Keller
der Welt – im Cavern Club.
Nichts für feine Nasen. Wer
von der Mathew Street aus
die 33 abgewetzten Stufen
hinabsteigt, dem verschlägt
es den Atem. Der Geruch ist
gewöhnungsbedürftig – vor-
nehm ausgedrückt. Die Mau-
ern des 1957 gegründeten
Clubs scheinen den jahreal-
ten Schweiß Tausender von
Musiker und Fans auszu-
dünsten, der sich mit dem
Geruch von verschüttetem
Bier mischt. 292 Mal heizten
hier die »Fab Four« Anfang
der 60er Jahre ihren Fans
ein, bevor sie auszogen, die
Welt zu erobern.

Auf den ersten Blick ver-
sprüht das grob gemauerte
Gewölbe mit seinen klebri-
gen Holztischen den Charme
eines gruftigen Folterkellers.
Wären da nicht die Bar und
die winzige Bühne mit den
bunten Scheinwerfern und
den Gitarrenverstärkern. Und
wären da nicht Besucher, die
dem Geist der 60er nachspü-
ren – von der braven Haus-
frau über den ergrauten Alt-
hippie bis zum schrillen ja-
panischen Teenager. 

Während eine unbekannte
kalifornische Band sich
warm spielt, nippt die 57-jäh-
rige Pat bedächtig an ihrer
Cola. Zum ersten Mal in ih-

rem Leben hat die Liverpoo-
lerin heute den legendären
Musikclub betreten. Die wil-
den Jahre hat sie nur auf der
Couch vorm Fernseher ver-
folgt. »Als junge Mutter
musste ich auf meine Kinder
aufpassen.«

Auch Bruce hat es erstmals
in den Cavern Club verschla-
gen. Den amerikanischen
Studenten trifft das Pech der
späten Geburt. Als er vor 20
Jahren das Licht der Welt er-
blickte, hatten sich die Beat-
les längst aufgelöst. Bruce
teilt mit seinem Vater die
Leidenschaft für die handge-
machte Musik der 60er und
70er Jahre.
.........................................................

Fast jeden Tag treten
noch Rockbands aus
aller Welt im 
Cavern Club auf

.........................................................

Fast alle bekannten Rock-
größen aus dieser Zeit sind
im Cavern aufgetreten, bis
1973 verzeichnet die Chronik
des Clubs 1801 Bands. Deren
Namen lesen sich wie das
Who´s who der Popge-
schichte: Rolling Stones,
Jimy Hendrix, Animals, und
die deutsche Kommune-Band
Amon Düül. Doch wer erin-
nert sich heute noch an die
Golly Golly Boys, Hacken-
sack, the Peeps, the Kubas
oder Geoffs Chu-Chu? Ihre
Namen sind verewigt in der
geklinkerten Fassade des ge-
genüber liegenden Hauses,
an dessen Eingang lässig ei-
ne Skulptur von John Len-
non lehnt.

Das Cavern ist bei aller
Nostalgie kein Museum, fast
jeden Tag treten Rockbands
aus aller Welt auf. Und im
Dezember 99 gab sich Sir
Paul McCartney nochmal die
Ehre. Vor 350 ausgewählten
Zuschauern ließ er es 36 Jah-
re nach dem letzten Keller-

Auftritt noch einmal krachen.
Ein Amerikaner soll 10 000
Dollar für eine Eintrittskarte
geboten haben – vergebens.
Er musste wie rund 500 Mil-
lionen anderer Fans das Kon-
zert im Fernsehen oder im
Internet verfolgen. Stephen
Bailey gehörte zu den weni-
gen Auserwählten, die live
dabei waren. Der 35-Jährige
ist Manager des Beatles
Shops, einer Fundgrube für
Fans der Fab Four. Das An-
gebot reicht von raren Venyl-
Scheiben für mehrere hun-
dert Pfund bis hin zum Kera-
mikkochtopf in Form des
Yellow Submarine für 69,99
Pfund. Die Zahl der ver-
schiedenen Devotionalien
mit Beatles-Motiven geht
mittlerweile in die Tausende.

Privat hat sich Bailey auf
Konzertkarten der Beatles
spezialisiert. Noch immer
sucht er nach Tickets aus de-
ren Liverpooler Zeit. Erst
recht spät hat Liverpool den
Wert seiner prominenten
Söhne erkannt. Kulturbanau-
sen rissen 1973 das alte La-
gerhaus ein, das den Cavern
Club beherbergte. Zehn Jah-
re später erbarmten sich Fans
und restaurierten die Musik-
kneipe mit Hilfe der origina-
len Backsteine.

Inzwischen ist der Beatles-
Tourismus für die 450 000
Einwohner zählende Stadt zu
einem wichtigen Wirtschafts-
faktor geworden. Rund fünf
der jährlich rund 25 Millio-
nen Gäste gehen jedes Jahr
auf die Reise in die Heimat
der erfolgreichsten Popgrup-
pe. Zu den Highlights gehört
die »Magical Mystery Tour«.
Das »Ticket to ride« für die
Fahrt in dem psychedelisch
bemalten Bus ist für schlap-
pe zehn Pfund zu haben.
Vorbei geht es an dem Ge-
burtshaus von George Harri-
son in 12 Arndale Grove und
in die Menlove Avenue, wo

John Lennon 18 Jahre mit
seiner Tante Mimi wohnte.
Der Bus passiert die St. Bar-
nabas Church, in der Paul
McCartney im Kirchenchor

sang, und die Schule des
kränkelnden Ringo Starr in
der High Park Street. Eine
weitere Tour gewährt den
Einblick in das Elternhaus
von Paul McCartney in 20

Forthlin Road, das heute
dem National Trust gehört.
In der kleinbürgerlichen At-
mosphäre dieser Sozialwoh-
nung komponierten Paul und

John einige ihre ersten Lie-
der. Übernachten können
Fans im neuen Beatles Hotel,
dessen Zimmer nach Songs
der Band benannt sind.
Wenn im Spätsommer Hun-

derttausende zur alljährli-
chen Beatles Convention
nach Liverpool pilgern, ist
das letzte Bett ausgebucht.
Dann sind die Straßen erfüllt
vom Sound der 200 Revival-
Bands, die von »Help« bis
»Hey Jude« nichts auslassen.
Die Beatles gehören zu den
wenigen Künstlern, denen
zeitlebends ein Museum ge-
widmet ist. In einem reno-
vierten Lagerhaus am Mer-
sey River können sich die Be-
sucher über den Werdegang
der Band informieren. 

Wer genug hat von dem
Beatles-Rummel, muss den-
noch keine Langeweile fürch-
ten. Liverpool hat mehr zu
bieten als eine nostalgische
Erinnerungen an vergangene
Zeiten. Eine Bootstour auf
die andere Seite des Mersey
gehört zu den größten At-
traktionen. 

Die Überfahrt gewährt ei-
ne aufregende Aussicht auf
die Silhouette der englischen
Metropole mit ihren Gebäu-
den aus georgianischer und
viktorianischer Zeit, dem al-
les überragenden Radio City
Tower, der größten Kathedra-
le Englands und dem restau-
rierten Albert Dock. Vor Jah-
ren war das verwahrloste Ha-
fengelände dem Verfall preis-
gegeben, inzwischen hat es
eine bemerkenswerte Wie-
dergeburt erlebt. Frachtschif-
fe werden schon lange nicht
mehr gelöscht, dafür ankern
hier die Yachten von Liver-
pools Yuppies. Als erste
Wohnadresse gelten die frü-
heren Speicher mit ihren
sündhaft teuren Apartments. 

Die darunter liegenden Ko-
lonnaden beherbergen meh-
rere Museen, darunter die re-
nommierte Tate Gallery. Und
gleich nebenan lässt es sich
mit Blick auf das Hafenbe-
cken ausgezeichnet speisen
und das ohne „Yeah, Yeah“
und »Love Me Do«. 

Frisches Gemüse lockt im Geschäftszentrum von Liverpool. Der
Radio City Tower beherrscht die Szenerie.  Fotos: Willenberg

Der Cavern-Club in Liverpool gehört zu den berühmtesten Kellern der Welt. Warum? Hier spielten die Beatles Anfang der 60er Jahre bevor sie auszogen, die Welt zu
erobern. 1973 wird das alte Lagerhaus eingerissen, das den Club beherbergte. Zehn Jahre später restaurierten Fans die Musikkneipe (links und rechts oben) mit den
originalen Backsteinen. »Strawberry Fields« ist ein weiterer Name, der bei einer Tour in die geheimnisvollen Ecken der Stadt nicht ausgelassen werden kann.


