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Alster-Magazin: Sie spielen 
das Stück jetzt im vierten 
Jahr. Wird es nicht langsam 
langweilig?
Dietmar Mues: Nein, ich freue 
mich jedes Mal darauf, denn 
es ist eines der schönsten Stü-
cke, die ich je gelesen habe. 
Es gelingt dem Autor Thomas 
Brussig nämlich auf witzige Art 
eine Geschichte über den Fußball 
zu schreiben, bei der eigentlich 
das Schicksal eines Mannes im 
Vordergrund steht. Er ist arbeits-
los geworden, wurde von seiner 
Frau verlassen und versucht als 
Trainer dies mit dem Fußball 
zu kompensieren. Das Schöne 
daran ist, dass ich bei meinen 
Recherchen zu diesem Stück 
auf den kleinen Grandplätzen in 
Hamburg genau diese Männer ge-
funden habe, sie stehen in ganz 
Deutschland. Hinzu kommt ein 

Bereits zum vierten Mal wird der 

Schauspieler Dietmar Mues in der 

Komödie Winterhuder Fährhaus in seiner 

Lieblingsrolle auf der Bühne stehen: als 

philosophierender Ost-Provinz-Trainer in dem 

Stück „Leben bis Männer“. Sie passt perfekt 

zu dem 60-jährigen Eppendorfer, der in 

Dresden geboren wurde und schon einmal vor 

30.000 Zuschauern Fußball spielte.

großer Kriminal- beziehungs-
weise Spannungsstrang, denn 
der Zuschauer denkt, es geht 
um ein Verbrechen und fragt 
sich, was dieser Mann getan 
haben könnte? 
AM: Haben Sie über die Jah-
re etwas verändert?
DM: Ich habe immer aktuelle 
Bezüge eingebaut, wollte in 
diesem Jahr aber eigentlich 
auf eine eigene Stellungnahme 
verzichten. Es sei denn, es geht 
um die Omnipotenz der FIFA, 
also über dieses monströse 
Gebilde, das selbst schon in den 
Wortschatz eingreift und mit 
Strafverfahren droht, falls ein 
Bäcker ein Brötchen Weltmeis-
terbrötchen nennt. Dazu könnte 
dieser Trainer möglicherweise 
etwas sagen. 
AM: Sie spielen im Stück 
einen Trainer. Bei der WM 

wird es in Deutschland ver-
mutlich an die 40 Millionen 
Bundestrainer geben. Sind 
Sie dann auch einer? 
DM: Nein. Was ich am Fußball 
schön fi nde, ist das Irrationale. 
Ich bin und war immer auf der 
Seite der Underdogs ...
AM: ... dann müssten Sie ja 
für Deutschland sein!
DM: (lacht) Eigentlich schon, 
aber die Mannschaftsaufstel-
lung kritisieren – nein. Die 
Klinsmanndebatte ist sowieso 
lächerlich. Der Grund ist einfach: 
Er hat den Finger in die Wunde 
gelegt und die heißt Deutscher 
Fußballbund. Ich mag es auch 
nicht, wie im Fernsehen die 
Stimmung so angeheizt wird. 
Man muss ja schon Angst haben, 
dass das Land mit einem mögli-
chen schlechten Abschneiden gar 
nicht umgehen kann. 
AM: Werden Sie sich ein WM-
Spiel im Stadion anschauen?
DM: Nein. Ich freue mich aber 
trotzdem auf die WM im eigenen 
Land. Die Kartenausgabe mit den 
verschiedenen Kontingenten und 

Vergabekriterien ist allerdings so 
unglücklich gelöst, dass sie dem 
Fußball möglicherweise schaden 
wird.  
AM: Haben Sie 1974 
ein Spiel gesehen?
DM: Ich habe das Sparwassertor 
live gesehen (Deutschland : DDR, 
0 : 1, Jürgen Sparwasser, d.Red.). 
Ich fand das unglaublich toll.
AM: Da müssen ja zwei 
Herzen in Ihrer Brust 
geschlagen haben?
DM: Ja. Ich war Fan meiner Heimat 
und die DDR der Underdog, also 
fi eberte ich schon alleine aus die-
sem Grund für diese Mannschaft. 
Es war ein unvergessliches Erleb-
nis. Das Stadion war ausverkauft, 
ich stand in der Ostkurve und der 
Stadionsprecher verkündete, dass 
auch 1.800 Fans aus der DDR auf 
der Tribüne sitzen. Die sprangen 
auf und winkten mit ihren kleinen 
Fähnchen und schrien: „DDR, 
DDR!“. Daraufhin wurde der 
Osten von 60.000 niedergebuht. 
Als das Tor fi el, waren die still und 
nur noch die 1.800 Fans zu hören 
– ich natürlich auch. Das war ein 

toller Moment. Das legendäre Tor 
wird auch in „Leben bis Männer“ 
thematisiert und wunderbar wie-
dergegeben, weil es den ganzen 
Ost-West-Irrsinn zeigt. 
AM: Also wird diesem ein 
großer Teil gewidmet.
DM: Nein. Das Schöne an dem 
zeitlosen Stück ist, dass es zwar 
im Osten spielt, aber nicht die Ost-
West-Problematik im Vordergrund 
steht, sondern das Schicksal des 

arbeitslosen Deutschen. Sein 
Versuch, es über den Fußball zu 
kompensieren, ist bei Brussig 
komisch, grotesk sowie tragisch, 
denn er schaut dem Volk gnadenlos 
aufs Maul. Man muss nichts von 
Fußball verstehen, damit sich ei-
nem die Geschichte erschließt. Im 
Gegenteil, je weniger man über die 
Sportart weiß, desto näher kommt 
man dem Schicksal dieses Man-
nes.                              Kai Wehl

Die Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalkerstraße 13 
(Kartentelefon: 480 680 80), zeigt in ihrer Reihe Kontraste bis zum 17. Juni 
noch 9x das Stück „Leben bis Männer“ mit Dietmar Mues (Autor: Thomas 
Brussig). Der Eppendorfer Schauspieler spielt in dem Ein-Mann-Stück 
einen im Leben gescheiterten Ost-Provinz-Trainer – arbeitslos und von 
der Frau verlassen – der versucht, sich über den Fußball neu zu defi nieren. 
Dabei rechnet er stammtisch-philosophisch mit der „gemeinen“ 
Gesellschaft ab. Das Alster-Magazin verlost für die Vorstellung am 20. Mai 
3x2 Karten. Einfach Postkarte mit Adresse und Telefonnummer an: Alster-
Magazin, Stichwort: Trainer, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 17.5. 

Kulturtipp & Verlosung:

Dietmar Mues in Paraderolle


