
REGENSBURG. Das rechteckige Stück
Rasen ist quer und abschüssig über die
Bühne des Theaters am Haidplatz ge-
spannt. Kein Wunder, dass in diesem
Fußballdrama nicht gedribbelt wird
und kein Ball fliegt. Dafür braucht es
eine gerade Fläche. Doch hier ist alles
schief und krumm. Mitten im Rasen
ist ein Waschbecken eingelassen, im
Hintergrund schwimmen Entchen auf
einem Duschvorhang. Eine mit Fuß-
ballerbildern beklebte Tür führt zum
WC. Und ein kreisrunder Rasendeckel
macht den Weg frei zu einem Keller,
aus dem die Trikots mal auftauchen
oder indemsie verschwinden.

Nora Johanna Gromer hat für Pat-
rick Marbers Stück „Der rote Löwe“
statt einer Mannschaftskabine diesen
skurrilen, abstrakten Raum geschaf-
fen, in dem der ehemalige Profispieler
und jetzige Zeugwart Yates (Gerhard

Hermann) seine Wirkungsstätte hat.
Hier bügelt er die Trikots der Spieler
auf und massiert Fußballerschenkel,
hier diskutiert er mit Trainer Kidd
(Frerk Brockmeyer) und versucht das
neue Fußballtalent Jordan (Roman
Mucha)mitTipps zu fördern.

Bühne frei für ein starkes Trio

Von draußen – doch was heißt hier
draußen? – dringen keine Geräusche
in diesen merkwürdigen Raum, kein
Rasenmähergebrumme, keine jubeln-
den Massen, kein Getröte beim Spiel,
keine Stadionansagen, kein „Tor-Ge-
schrei“, nichts. Auf dem Rasen kaum
Action. Keine Videos sorgen für einen
raschen Kick. Dafür klare, satte Dialo-
ge wie in einem Kammerspiel, intelli-
gent und sorgfältig komponierterText.

Regisseur Jens Poth gibt denDarstel-
lern viel Raum, ihre Figuren in all ihrer
Vielschichtigkeit zu inszenieren. Und
Hermann, Mucha und Brockmeyer
spielen das herrlich aus, wenn auch
fast abgeklärt, ohne große Emotionen.
Ihre Protagonisten sind nicht einfach
gestrickte, leicht durchschaubare Per-
sönlichkeiten, sondern auf diesem Ra-
sen spielt jeder sein eigenes Spiel.

Das angebliche Ausnahmetalent
Jordan, dem Roman Mucha sensibel
Profil verleiht, hofft erst auf eine Fest-
anstellung bei dem Amateurverein

und dann auf die ganz große Chance.
Er verschweigt seinen Förderern sein
kaputtes Knie, dessen Leistungstief er
mit Steroiden bekämpft. Der Youngs-
ter meint, alles und jeden zu durch-
schauen – und sieht sich zum Schluss
alsOpfer vonManipulation.

Yates – glänzend gespielt von Ger-
hard Hermann – ist der erfahrene Fuß-
baller, der selbst Schiffbruch erlitten
hat, und der deshalb die Branche aus
dem Effeff kennt. Er will den Jungen
auf den rechten Weg führen, auch
wenn dessen Fortkommennur jenseits
des eigenen viertklassigen Vereins

möglich ist. Die „Vereinslegende“
schreckt vor demVerrat seines eigenen
Klubsnicht zurück.

Sein Konterpart ist der ewig klam-
me Trainer Kidd, der den jungen Spie-
ler geschickt und teuer zum eigenen
Vorteil an einen anderen Verein ver-
kauft. Er hat keinerlei Moral und sieht
imFußball nur dasGeschäft.

Gescheiterte Lichtgestalt

Frerk Brockmeyer macht aus dieser
Rolle ein Kabinettstück. Den arrogan-
ten Fiesling gibt er ebenso überzeu-
gend wie den „Taktikguru“, die mit al-
len Wassern gewaschene Trainerlicht-
gestalt – und zum Schluss den zum
weinerlichen Kind mutierten Kidd,
nachdem er – Eigentor! – die Quittung
für seine Intrigen erhaltenhat.

Für das Premierenpublikum gab es
am Samstag dennoch viel zu lachen.
DennMarbers entlarvender Text ist al-
les andere als moralinsauer, obwohl er
dreiMänner zeigt, diemehr oderweni-
ger krumme Geschäfte machen – und
absehbar scheitern. Das Fußballmilieu
ist nur ein beispielhaftes Feld, um zu
zeigen, wie es um Moral, Gier, Karrie-
rismus, Korruption, Ehrlichkeit und
Betrug heute bestellt ist. Insofern ist
das Stück nicht überraschend, aber un-
terhaltsam und im Haidplatztheater
fein inszeniert undgut gespielt.

KrummeWege zumEigentor
PREMIERE Fußball als Me-
tapher für ein vielseitig
korrumpierbares Leben:
„Der rote Löwe“ imHaid-
platztheater entlarvt
und unterhält gut.
VON SUSANNE WIEDAMANN

Nachwuchstalent Jordan (RomanMucha, v. l.) mit seinemMentor Yates (Gerhard Hermann) und seinem Trainer Kidd (Frerk Brockmeyer) FOTO: JOCHEN KLENK

LAPPERSDORF. Die Geschichte der
Musik für Tasteninstrumente beginnt
weit vor Johann Sebastian Bach. Auf
diese Tatsache und eine Facette des da-
mit verbundenen, faszinierenden Re-
pertoires machte der amerikanische
Meisterpianist Kit Armstrong bei sei-
nem Auftritt im Lappersdorfer Aureli-
um eindrücklich aufmerksam. Gleich-
sam als Hinführung zum Hauptwerk
des Abends – Bachs Goldberg-Variatio-
nen – präsentierte er nach einigen ein-
führendenWorten zunächst englische
Musik des späten 16. und frühen
17. Jahrhunderts.

Wie BachsmonumentalesWerk va-
riieren auch die von Armstrong ge-
wählten Stücke Bassfiguren (engl.
„Ground“) und die damit verbundenen

Harmonisierungen. In „Hugh Ashton’s
Ground“ von William Byrd spürte
Armstrong in einer langsamen Passage
dann auch gleich Parallelen zu den in
sich gekehrten Moll-Variationen in
Bachs Zyklus auf und kostete in Byrds
„Quadran Pavan and Gaillard“ die ge-
wagtenDissonanzen genussvoll aus.

Nach Jan Pieterszoon Sweelincks
Variationen über „Mein junges Leben
hat ein End“, in denen der Choralcha-

rakter stets gewahrt bleibt, verblüffte
Armstrong anschließend vor allem
mit John Bull. Den virtuosen Tastenfu-
ror, mit dem dieser einem Thema na-
mens „Walsingham“ in 30 Varianten –
wie Bach – zu Leibe rückt, trieb Arm-
strongmit spürbarer Lust amAnachro-
nismus des modernen Flügels auf die
Spitze.

Vor diesem Hintergrund entfaltete
sich dann nach der Pause der ganze
Formen- und Farbenreichtum Bachs.
Bei aller Differenzierung der verschie-
denen Charaktere schien Kit Arm-
strong aber vor allem darauf bedacht
zu sein, die innere Verbindung der
30 „Veränderungen“ über das harmoni-
sche Gerüst der „Aria“ zu unterstrei-
chen. Diese rückte schon allein da-
durch in den Vordergrund, dass Arm-
strong dieWiederholungen der jeweils
zwei Variationsteile wegließ und so
über die Spieldauer von etwa 45Minu-
ten einen großen Bogen zu spannen
vermochte.

Viele Teile fügten sich in einem na-
türlichen Fluss ineinander, die vielen
Ruhepunkte (Variationen 3, 8, 9, 13, 15

und 25) ließen die vonmarkanten Tril-
lern, Sprüngen und Rhythmen gepräg-
ten Sätze umso deutlicher heraustre-
ten. Spiegelbildlich zu den ersten drei
Variationen, die Armstrong als stufen-
weises Decrescendo gestaltete, steiger-
te Armstrong Tempo und Dynamik ab
Nummer 27 konsequent auf das krö-
nende Quodlibet hin. Nur hier wieder-
holte er beide Teile, um alle eingewo-
benen Melodien im mehrstimmigen
Satz leuchtend hervorzuheben. In der
abschließend wiederkehrenden Aria
wirkte dann noch einmal der komplet-
te, vonArmstrong so souverän zurück-
gelegteWegnach.

Als Zugabe erlaubte sich der nach
wie vor jungenhaften Charme aus-
strahlende Pianist den Spaß, den syn-
kopierten zweiten Contrapunctus aus
Bachs „Kunst der Fuge“ konsequent als
Swing aufzufassen. Mit dem erstaunli-
chen „Upon la mi re“ aus dem 16. Jahr-
hundert (Thomas Preston zugeschrie-
ben) schloss sich dann der Kreis dieses
programmatisch anregenden, pianis-
tisch erstklassigen und völlig zu Recht
bejubeltenRecitals.

Faszinierende Variationen
KONZERTDerMeisterpia-
nist Kit Armstrong
schlägt einen Bogen vom
Vorbarock zu Bach.
VON JUAN MARTIN KOCH

Kit Armstrong spielte in Lappersdorf
die Goldberg-Variationen von Johann
Sebastian Bach. FOTO: KOCH

REGENSBURG.TinaTurner-Fanskön-
nen sich auf eineZeitreise durch fünf
JahrzehnteMusikgeschichte der Pow-
erfraubegeben–dasMusical „Simply
TheBest“ istwieder aufTournee durch
DeutschlandundÖsterreich.Am3.
Maium20Uhr ist die Show imRe-
gensburgerAudimaxzu sehen.Karten
sind erhältlichbeimMittelbayeri-
schenKartenvorverkauf imDEZ sowie
bei denMZ-Geschäftsstellen in
Schwandorf, KelheimundCham.

Indierock im
Ostentorkino
REGENSBURG.Das Indierock-Trio Lo-
cust Fugebestehend ausDirkDressel-
haus, ChristopherUheundChikara
Aoshimagibt am19.April um21.30
Uhr einKonzert imOstentorkino.Der
AbendwirdvonVJRMO live auf der
Leinwandvisualisiert.

Jazzrausch Bigband
gibt einKonzert
REGENSBURG.DieMünchner Jazz-
rauschBigbandpräsentiert am18.Ap-
ril imLeerenBeutel ein großesDoppel-
konzert. In der erstenKonzerthälfte
featured sie denNewYorker Jazzpia-
nistenAaronParks.Arrangiertwurde
das ProgrammvonFrankyRousseau.
Inder zweitenKonzerthälfte präsen-
tiert die JRBBmit „TheMirror Suite“
ihreneuesteCD-Produktion.Geschrie-
benwurdedie Electro/House-Suite von
ProfessorChristianElsässer. Als Solis-
ten stehen JulianHesse (Trompete)
undMoritz Stahl (Tenorsaxophon) im
Vordergrund. Beginn ist um20Uhr.

Leerer Beutel lädt
ein zu Jazzkonzert
REGENSBURG.Mit demAlbum„The
InfluencingMachine!“ kommtdas Elli-
otGalvinTrio in denLeerenBeutel.
Der Pianist ElliotGalvinhat die Fähig-
keit, verschiedenstemusikalischeEin-
flüsse zu vermischen:Gemeinsammit
demBassistenTomMcCredie unddem
SchlagzeugerCorrieDickkreiert er ei-
nen individuellen Sound. Zu sehen ist
das Trio am19.April um20Uhr.

Musical: Die Schöne
und das Biest
REGENSBURG.Mit derMusikdes
KomponistenMartinDoepke erwies
sichdie deutschsprachige Bühnenver-
sionder Liebesgeschichte „Die Schöne
undasBiest“ als Riesenerfolg. Am18.
April ist dasMusical um20Uhr in der
Donau-Arena zuGast.

Regensburger
Akustiknacht
REGENSBURG.Am19.April steht um
20Uhrdie „5. RegensburgerAkustik-
nacht“ imLokschuppenderMusic
Academybevor, bei derNeo-Soul-Sän-
gerinTheresaMichelsonund Isabell
Fischermit ihremAkustikprojekt
„Isa&Ich“ auf derBühne zu sehen sind.
AbschließendwerdendieMusiker von
„Furchtbar Schee“ ihreneustenWerke
präsentieren.

Lesungmit
PetraMorsbach
REGENSBURG.Autorin PetraMors-
bach liest imRahmenvon „Literatur
findet Stadt“ am19.April um19Uhr in
derDreieinigkeitskirche aus ihremRo-
man „Justizpalast“.

KULTUR-KALENDER

Tina Turners Leben
alsMusical zu sehen

PATRICK MARBER

Der Autor des Theaterstücks „Der
rote Löwe“,PatrickMarber, ist Fuß-
ballfan und kaufte 2009den vom
Bankrott bedrohten englischen
Amateurfußballklub Lewes FC.

Der 1964 in London geborene
Schriftsteller,Comedian undDar-
steller gehört zu denwichtigsten
britischenGegenwartsdramatikern.
Sein Stück „Hautnah“wurdemit
Julia Roberts verfilmt. „Der rote Lö-
we“ entstand nach einer jahrelan-
gen Schreibpause.
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