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Ein
bisschen
Hollywood
Ich Kann Fliegen im
Lindener Lux
„Das ist nicht Hollywood, das ist
echt“, singt Niko Stege im ersten
Song seiner Band Ich Kann Fliegen auf der Lux-Bühne – und relativiert seine pathetische Behauptung kurze Zeit später
gleich wieder. Weil die Band drei
neue Songs dabei habe, habe sie
auch einen Kameramann mitgebracht. „Wir spielen den Song
zweimal, beim ersten Mal merkt
ihr euch den Text und spart eure
Energie, beim zweiten Mal flippt
ihr dann vor der Kamera aus.“
Vermutlich geht so eine Inszenierung bei der Generation Instagram problemlos als „echt“
durch. Wie auch die Klischeegeschichten um Liebe, Sehnsucht
und Romantik, die die Band in fast
jedem Song auf simple Formeln
reduziert. Dabei kombiniert sie
Emo-Knödeln und schnulzige
Mehrstimmigkeit mit sattem Rock
bis hin zu Hardcore-Klängen. Die
Mischung kommt an: Der Lindener Club ist mit etwa 200 Besuchern ausverkauft.
Zuletzt veröffentlichte die
Band vor vier Jahren neue Stücke auf „Alles flimmert“. Auch
die drei neuen Songs, die im
kommenden Jahr auf einem Album erscheinen sollen, zeigen:
Ich Kann Fliegen hat nicht vor,
die Musik neu zu erfinden. Die
Mischung aus Schwung und
Eingängigkeit, Harmonie und
leidender Romantik will gefallen und bedient sich dafür bei erfolgreichen Kollegen.
„Kopf in den Wolken“ von
2015 bringt schließlich auch die
hinteren Reihen zum Mitsingen.
Kein Wunder: Der Refrain klingt
wie einer von Fury In The
Slaughterhouse vor 25 Jahren.
Irgendwann danach rasten dann
alle nochmal so richtig aus – fürs
inszenierte Konzertfoto.
kae

Ein Schloss für Talente
Die Musikakademie für Solisten hat Klassikstars wie Igor Levit und Alice Sara Ott hervorgebracht.
Gastgeber ist Alexander zu Schaumburg-Lippe – er weiß, dass man für Musik kämpfen muss.
Von Stefan Arndt

D

en Zugang zur Musik verdankt
Alexander
zu
Schaumburg-Lippe seiner
Mutter, aber besonders
dankbar ist er ihr dafür nicht. Ihr hat
die Schallplatte gehört, die dem damals Zehnjährigen eher zufällig das
Tor zu einer neuen Welt öffnete:
Eine Aufnahme des Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli mit Klavierkonzerten von Ravel und Rachmaninow traf Alexander „wie ein
Ziegelstein“. Die Musik, die er da
aus purer Neugier auf den Plattenteller gelegt hatte und nun zum ersten Mal hörte, kam ihm sofort vertraut vor.
„Meine Mutter hatte die LP von
einer Freundin geschenkt bekommen, als sie mit mir schwanger
war“, erzählt Schaumburg-Lippe.
Er habe das Album also wohl bereits
im Mutterleib zu hören bekommen.
Mehr als einmal allerdings wird es
nicht gewesen sein, mutmaßt der
Fürst. Seine Mutter, von der er stets
mit einem Anflug von Kälte spricht,
habe Musik nicht besonders gemocht. Sein Vater habe immerhin
leidlich Geige gespielt, die Mutter
aber habe keinerlei Interesse an
dem Gebiet gehabt.
Nicht mehr standesgemäß

Darum war man auch nicht gerade
erfreut, als Alexander bald darum
bat, Klavierunterricht zu bekommen. Zu einer standesgemäßen
Ausbildung gehörte Musikunterricht schließlich längst schon nicht
mehr. „Meine Eltern fanden es
wichtiger, dass ich reite und Tennis
spiele“, sagt der heute 60-Jährige.
Also suchte er sich selbst einen Klavierlehrer in Bückeburg und stürzte
sich mit Begeisterung auf das Instrument.
So hatte der junge Fürst ein offenes Ohr, als er einige Jahre später
bei einem Rhetorikkurs in einem österreichischen Kloster zufällig von
den Nöten der Internationalen Musikakademie für Solisten hörte, die
gerade ihren Tagungsort in der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek verloren hatte und nun auf der
Suche nach einer neuen Heimat war.
Unterricht bei Kämmerling

Neues Album in Planung: Ich Kann
Fliegen.
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Bei der Imas, wie die Akademie kurz
genannt wird, unterrichteten herausragende Lehrer wie der 2012

„Meine Eltern fanden es wichtiger, dass ich reite und Tennis spiele“: Alexander zu Schaumburg-Lippe suchte sich selbst einen Klavierlehrer – heute spielt er am
Flügel am liebsten improvisierte Musik.
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verstorbene Pianist Karl-Heinz
Kämmerling von der hannoverschen Musikhochschule einige Tage lang intensiv besonders talentierte junge Musiker. Zu Schaumburg-Lippe beschloss, das Projekt
zu unterstützen.
Dafür allerdings brauchte er zunächst die Einwilligung seiner Eltern – und vor allem seine Mutter
war wenig begeistert von dem Plan,
Musiker ins Haus zu holen: Sie hatte
einmal schlechte Erfahrungen bei
der Organisation eines Benefizkonzertes gemacht. Ihr Sohn aber konnte die Erkenntnisse des Rhetorikkurses gleich anwenden und überredete seine Eltern nach allen Regeln der Kunst.
So fand die Imas vor 33 Jahren
zum ersten Mal in Bückeburg statt
und kehrt seither alljährlich dorthin
zurück. „Das ist ein Segen nicht nur
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Das ist ein Segen
nicht nur für das
Haus, sondern für
ganz Bückeburg.
Alexander zu Schaumburg-Lippe
über die Internationale
Musikakademie für Solisten

für das Haus, sondern für ganz Bückeburg“, sagt zu Schaumburg-Lippe. „So kommen wir hier auf die kulturelle Landkarte.“
In diesem Jahr unterrichten die
Geigerin Natalia Prishepenko, der
Tenor Werner Güra und der Pianist

Bernd Goetzke in Bückeburg. Er
wolle die anderen Instrumente nicht
kleinreden, sagt zu SchaumburgLippe, aber ihm sei immer das Klavier als Aushängeschild der Imas erschienen. Dafür stünden auch prominente Absolventen wie Lars
Vogt, Alice Sara Ott und Igor Levit,
die alle in Bückeburg unterrichtet
wurden.
Gut sortierte Playlist

Zu Schaumburg-Lippe selbst hat
sich derweil auf dem Flügel einer
anderen Kunstrichtung zugewandt:
Obwohl er Klassik liebt und fast
4000 Aufnahmen mit Sinfonien,
Kammermusik und Liedern sorgfältig kategorisiert und jederzeit verfügbar in seiner Playlist parat hat,
spielt er nur noch Jazz. Oder zumindest improvisierte Musik. Das
jüngste Projekt des 60-Jährigen:

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Mahkameh Navabi, einer
iranischen Konzertpianistin, arbeitet er gerade an Bachs „Wohltemperiertem Klavier“. Navabi spielt die
Fugen, und zu Schaumburg-Lippe
improvisiert dazu eigene Präludien.
Das bleibt aber vorerst Privatvergnügen: Die große Bühne im Festsaal des Schlosses gehört jetzt ganz
den jungen Talenten, die die Imas in
diesem Jahr nach Bückeburg
bringt.
Info Am Mittwoch, 25. September,
19 Uhr, gibt es in Bückeburg bei freiem
Eintritt einen musikalischen Themenabend unter dem Motto „Faszination
Geigenbau“. Am Sonntag, 29. September, beginnt das Konzert der Meisterschüler um 17 Uhr in Schloss Bückeburg. Karten dafür gibt es unter
Telefon (0 57 22) 36 10.

Ein arroganter
Weltverbesserer
Kabarettist Sebastian Pufpaff fordert sein Publikum im Aegi
Von Johanna Stein

Sebastian Pufpaff nennt die Dinge
nicht beim Namen. Jedenfalls kündigt
er ohne Angabe von Gründen bei seiner Show im Theater am Aegi an, gänzlich auf Namen von Politikern oder Parteien verzichten zu wollen. Und er hält
es durch in seinem gut zweistündigen
Programm. „Wir nach“ ist das dritte
Bühnenprogramm des Kabarettisten,
der regelmäßig in der ZDF-Satiresendung „heute-show“ auftritt. Dass es ein
neues Programm ist, zeigt sich schon
daran, dass auch E-Scooter darin vorkommen.
Ins Blaue hinein

Na gut, zwischendurch muss Pufpaff
sich behelfen, um die sich selbst auferlegte Namensregel einzuhalten. Er
nutzt dann Formulierungen wie den
„Präsidenten mit dem Meerschweinchen als Frisur“. Und zur Partei mit den
meisten Verschwörungstheoretikern in
ihren Reihen sagt er: „Ich verrate Ihnen
nicht den Namen. Raten Sie doch einfach mal ins Blaue hinein.“ Das Publikum jubelt.
Am Ende scheinen sich alle einig zu
sein im Theatersaal: Elterntaxis sind
doof, der Klimawandel auch – und die
AfD sowieso. Doch bis zu diesem versöhnlichen Schluss ist es kein leichter
Weg mit Pufpaff. In der ersten Hälfte des
Programms verlangt der Kabarettist seinem Publikum so einiges ab. Er steigert
sich in die Rolle des Wutbürgers hinein,
schimpft und zetert, und er gibt den kapitalorientierten, sexistischen, arrogan-

Gibt sich gern arrogant – doch das ist bei ihm bloß Mittel zum Zweck: Sebastian Pufpaff.
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ten Mann. Sein Standardoutfit – schicker
Anzug, gegelte Haare, Sneaker – passt
perfekt dazu. Bei Witzen über tote Kinder und Vergewaltigungen klatschen
die Zuschauer verhalten. Pufpaff übertreibt zwar gnadenlos, aber doch so
überzeugend, dass sich der Zuschauer
hin und wieder fragen muss: Meint der
das ernst?
„Retten Sie die Umwelt!“

Meint er nicht. Das wird spätestens
nach der Pause deutlich im Aegi. Dann
hält der Kabarettist ehrlich wütende
Ansprachen und fordert das Publikum
auf, in der Welt etwas zu verändern,
sich beim Klimaschutz zu engagieren

oder für einen besseren Zugang zu Bildung. Am Schluss versucht er, all die
Ernsthaftigkeit wieder ironisch zu brechen und sich darüber lustig zu machen. Doch dafür haben die Appelle zu
viel Raum eingenommen an diesem
Abend. Was schließlich hängen bleibt,
ist die Aufforderung: „Retten Sie die
Umwelt!“
Und das kann nun wirklich nicht
schaden.
Info Sebastian Pufpaff kommt mit einer
Zusatzshow seines Programms am Sonnabend, 16. Mai 2020, um 20 Uhr erneut ins
Theater am Aegi. Karten gibt es unter tickets.haz.de.

