
Manchmal nehmen Träu-
me einen erstaunlichen
Weg in Richtung Reali-
tät: Schon als kleiner Bub
hat Yannick Renn aus Be-
nediktbeuern sich ge-
wünscht, einma! Star-
pianist zu werden, so wie
die, die er damals im
Fernsehen gesehen hat.
Jetzt ist er auf dem bes-
ten Weg, denn im Herbst
bringt er sein zweites Al-
bum ,,Time" raus.

VON INES GOKUS

Benediktbeuern/Walchen -
see - Auf dem Album sind ful-
minante Kompositionen für
Piano und Symphonieorches-
ter, Stücke mit Gesang, aber
auch ruhigere Nummern zu

PORTRAT

Haste Töne 5, d, g0{

hören, die er allesamt selbst
geschrieben hat.

Mit sechs Jahren hat Yan-
nick begonnen, Keyboard zu
spielen, danach hatte er klas-
sischen Klavierunterricht.
Ganz überzeugt war er davon
allerdings nie, er wollte lieber
eine Brücke finden von der
Klassik zur Popmusik. Als ge-
rade mal zehnjähriger Knirps
entdeckte er danrr die moder-
ne Klaviermusik, speziell die
des südkoreanischen Pianis-
ten und Komponisten ,,Yiru-
ma". ,,Ich fühlte mich gleich
wahnsinnig angegesprochen"
sagt der Gymnasiast, der jetzt
in den Sommerferien seinen
16. Geburtstag feiert.

Rasch versuchte er, seine
eigenen Ideen in diesem Stil
zu verwirklichen. ,,Ich setze
mich vor das Klavier, fühle
ein bisschen vor mich hin und
versuche, alles was ich erleüt
hab', in Töne zu fassen i' er-

Yannik Renn (15) hat Spaß
am Komponieren. Bald
erscheint seine zweite
Prof i-CD. Foro:ARP

klärt der junge Künstler seine
Art des Komponierens. Mo-
mentaufnahmen seien das,
und er ist ,,jedes Mal ge-
spannt, wie es bei den ande-
ren ankommt."

Yannick besucht das Tö1-

zer Gabriel-von-Seidl-Gym-
nasium und bekommt auch

, dort große Unterstütztng,
beispielsweise von Schulor-
chesterleiter Edgar Schu-
mann, der ihm die ersten
Schritte der Kompositions-
lehre gezeigt hat. Beim letzten
großen Schul-Sommerkon-
zertimJuni kam es zur Urauf-
führung eines seiner Stücke:
,,Music Everywhere", gemein-
sam gespielt mit dem Sym-
phonieorchester der Schule.
Ein Stück, dass beeindruckt
durch seine Professionalität,
und sich nicht hinter Werken
bekannter Komponisten ver-
stecken braucht. Beeindru-
ckend ist auch die Ernsthaf-
tigkeit an der Sache und das
immense Talent des Schülers.
,,Es ist schon eine Herausfor-
derung, für ein Orchester zu
komponieren, also für Instru-
mente, die man selbst gar
nicht spielt", so Renn.

Neben Klavier spielt er
auch Kontrabass. Der junge
Benedikbeurer ging in den
ersten vier Jahren in die Wal-
chenseer Dorfschule, ,,dä
stand die Musik im Vorder-
grund". Das neue Album ent-
stand übrigens auch dort, im
Saal der Dorfschule, ganz hei-
matverbunden also. Seine El-
tern, so sagt er grinsend, seien
übrigens einigermaßen er-
staunt über das musikalische
Talent ihres Sohnes, ,,aber sie
haben mich immer unter-
stützt". Sie seien es auch, die'
seine neuen Kompositionen
als erstes zu hören bekom-
men.

Sein erstes Album ,,Variety
of Emotions" entstand im ver-
gangenen Herbst in einem
Münchner Studio, aufgenom-
men durch einen Produzen-
ten. Renn ist zufrieden mit
dem Erfolg ,,Es läuft ganz
gut", erstaunlicherweise auch

in Ländern wie Peru oder Me-
xiko.

Doch wie schafft ein junger
Kerl neben Schulstress,
Sport, Freunden und allem
möglichen anderen, so erfolg-
reich zr sein? ,,Manchmal
muss man eben Prioritäten
setzen", sagt er. ,,Wenn ich
grad viel im Studio bin, dann
geht halt auch mal eine
Schulaufgabe daneben. "

Beruflich wird es nach dem
Abi mit einem Musikstudium
für ihn weitergehen, vielleicht
versucht er sich auch mal auf
der Popmusikschiene, so sei-
ne Zukunftspläne. Und sein
nächster Traum ist es, mit sei-
nem neuen Album eine kleine
Tour zu machen. Und Träu-
me, das weiß er ja nun, kön-
nen durchaus Wahrheit wer-
den.

Weitere lnfos
www.ya n n ick-ren n.com.

{ . II.


