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„ 
Ich will 

mich 
nicht 

verbiegen 
lassen 

“
interview
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er will so bleiben, wie er ist. auch wenn das 
manchmal zu problemen führt. max kruse über sein 

mitunter kompliziertes leben als Fußballprofi 



Nervt es Sie nicht, dass Ihnen neuer-
dings das Image des Krawallkickers an-
haftet? Natürlich finde ich es nicht schön, 
solche Schlagzeilen über mich zu lesen, 
aber ich kann es auch nicht ändern.  
Ist das so? Na ja, im Vorfeld hätte ich 
vielleicht etwas ändern können. (Lacht.) 
Aber mal ehrlich: Die Storys, die über 
mich erschienen, haben ja niemandem 
geschadet außer mir selbst. Ich frage 
mich: Warum regen sich so viele darüber 
auf, was ich privat so mache? Wer hat 
das Recht über jemanden zu urteilen, 
den er nicht kennt? Zumal die Geschich-
ten zum Teil gar nicht stattgefunden 
haben, wie sie in der Zeitung standen. 
Und sie wurden immer von derselben 
Zeitung veröffentlicht – die allerdings in 
Deutschland die führende ist. 
Es heißt, Sie hätten in einer Disco einer 
Reporterin, die Sie fotografiert hat, 
das Handy aus der Hand gerissen und 
Bilder gelöscht. Das Ganze wurde sehr 
dramatisiert. Ich bin weder hingesprin-
tet noch habe ich ihr das Handy aus der 
Hand gerissen. Ich habe sie nur gebeten, 
nachdem sie mir in einer Tour und sogar 
aus nächster Nähe frontal ins Gesicht 
geblitzt hat, mir die Bilder zu zeigen und 

sie netterweise zu löschen. Es weiß doch 
jeder, dass Smartphones eine Tasten-
sperre haben und es mir insofern gar 
nicht möglich gewesen wäre, mal eben 
den Fotospeicher zu löschen. Ich habe 
mich auch dafür entschuldigt, weil es 
vielleicht etwas überhastet war. Aus 
meiner Sicht habe ich nichts wirklich 
Falsches gemacht. 
In den Boulevardmedien war von einer 

„wilden Party-Sause“ die Rede. Ich 
hatte an diesem Tag Geburtstag. Ich war 
nüchtern, ich habe im Übrigen noch nie 
in meinem Leben Alkohol getrunken. 
Wann darf ich mit Freunden zum Feiern 
in die Disco gehen, wenn nicht an mei-
nem Geburtstag?
Mit anderen Worten: Sie sind sich 
keiner Schuld bewusst? Wenn ich einen 
Fehler gemacht habe, dann dass es in 
einer Zeit passierte, in der auch andere 
Dinge öffentlich wurden. Es waren in den 
Wochen zuvor seltsamerweise Sachen 
bekannt geworden, die teilweise zwei 
Jahre zurücklagen und zeitlich in keinem 
Zusammenhang zueinander standen. 
Sie wittern eine Kampagne? Zumindest 
habe ich in dieser Phase nicht aktiv da-
ran mitgewirkt, was alles raus kam. Dass 

ich Geld im Taxi vergessen hatte, war zu 
dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr her. 
Und die Geschichte mit der Frau vom 

„Bachelor“ fast zwei Jahre. Und alles 
kam innerhalb weniger Wochen heraus. 
Da fällt es schwer, an einen Zufall zu 
glauben. 
Was glauben Sie? Dass jemand diese 
Dinge bewusst zurückgehalten und dann 
gezielt lanciert hat. So hatte ich in dem 
Moment überhaupt keine Chance gegen-
zusteuern. 
Hat es Ihnen in dieser Zeit an Unter-
stützung gemangelt? Sicher hätte eine 
intensivere Betreuung geholfen, einige 
Dinge in den Medien früher in die richti-
ge Richtung zu lenken. 
Haben Sie sich deshalb von Ihrem Be-
rater Thomas Strunz getrennt? Offiziell 
heißt es, seine Agentur habe sich von 
mir getrennt.  
Weil Sie sich angeblich über die sport-
liche Ausrichtung nicht einig gewesen 
sind. Aus meiner Sicht war die mediale 
Zusammenarbeit der ausschlaggebende 
Grund. In der schwierigen Zeit hätte ich 
mir mehr Rückendeckung gewünscht. 
Durch die Disco-Aktion wurden Sie  
von Jogi Löw aus dem DFB-Kader  

gestrichen. Ich hatte nach 
 den ersten Schlagzeilen  
mit ihm telefoniert, um ihm  
zu schildern, was an den Sa- 
chen dran ist. 
Und was hat er gesagt? Er 
hat es verstanden und gesagt, 
es sei alles halb so wild, ich 
solle mich jetzt nur ein wenig 
zurückhalten. 
Und kurz darauf kam es zu 
dem Zwischenfall in der Dis-
co. Tja, das war nicht so clever.  
Würden Sie im Nachhinein 
Ihre Geburtstagsparty zu 
Hause feiern? Das ist die gro-
ße Frage. (Lacht.) 
Warum? Weil ich nun einmal 
bin, wie ich bin. Ich will mich 
nicht verbiegen lassen. Ich 
würde gerne zeigen, dass man 
ein erfolgreicher Fußballer 
sein kann, auch ohne total 
angepasst zu leben. Denn es 
stimmt einfach nicht, dass nur 
Spieler erfolgreich sind, die 
so tun, als würden sie zu ein-
hundert Prozent nur über den 
Sport nachdenken. Ich glaube, 
dass ich nur zu Topleistungen 
fähig bin, wenn ich ein freies 
Leben führe und mich ent-
falten kann.
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Max Kruse, stimmt es, dass Sie als 
Jugendlicher ein erfolgreicher Schieds-
richter waren? Das ist korrekt.
Durchaus mit der Perspektive, dass 
mehr daraus wird? Na ja, ich habe mit 
15 Jahren angefangen. Für mich war 
es eine gute Abwechslung zu meinen 
Ambitionen als Fußballer. Keine Ah-
nung, ob mehr drin gewesen wäre, ich 
wollte schließlich Profi werden. In der 
C-Jugend habe ich bis zur Regionalliga 
gepfiffen, an der Seitenlinie war ich bis 
Landesliga aktiv.
Das heißt, Ihnen war lange nicht klar, 
ob Sie es als Profi schaffen? Sicher sein 
kann man sich nie. Ich habe schon mit 
vier Jahren von der Bundesliga geträumt. 
Aber in den Juniorennationalteams war 
ich oft kein Stammspieler. 
Wie lange haben Sie gepfiffen? Bis ich 
mit 17 den Vertrag von Werder bekam. 
Bis dahin sahen meine Wochenenden 
meist so aus: Samstag habe ich selbst 
gespielt, Sonntagvormittag habe ich ge-
pfiffen, und Sonntagnachmittag war ich 
oft noch an der Linie im Einsatz. Fußball 
war und ist eben meine Leidenschaft.
Das spricht für einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn. Mir hat das Spaß 
gemacht. Im Schirijob geht es letztlich 
um Respekt. Spieler verlangen, dass 
man mit ihnen respektvoll umgeht, und 
auch der Schiedsrichter möchte respek-
tiert werden. Dass ich das einigermaßen 
verinnerlicht habe, beweist die Tatsa-
che, dass ich in meiner Profilaufbahn 
nie wegen fünf Gelben Karten ein Spiel 
verpasst oder eine Rote Karte bekom-
men habe. 
Aber leise sind Sie auf dem Platz auch 
nicht. Vielleicht sage ich dem Unpartei-
ischen mal meine Meinung, aber meines 
Erachtens stets auf respektvoller Ebene. 
Von einem Typen wie Ihnen hätten 
viele sicher nicht erwartet, dass er mit 
Leidenschaft den Schiedsrichterjob 
macht. Jede Persönlichkeit hat eben 
auch Seiten, die man auf den ersten Blick 
nicht erwartet. (Lacht.)
Stephan Kerber, der DFB-Nachwuchs-
koordinator in Hamburg, der Sie in jun-
gen Jahren unter seinen Fittichen hatte, 
sagt über Sie: „Max hat stets das Herz 
auf dem Ball getragen. Er hatte große 
Antriebsfreude und Spielwitz, aber 
zu seiner Entwicklung gehörte auch, 
dass er seine Rolle erst finden musste.“ 
Da ist was dran. Natürlich träumte ich 
schon als Jugendlicher davon, Profi zu 
werden. Aber mir waren immer auch 
Dinge neben dem Fußball wichtig. Lange 
habe ich mir darüber keinen Kopf ge-

macht. Erst als ich beim FC St. Pauli 
spielte, wurde mir klar, dass ich wohl 
mehr tun muss, wenn ich wirklich da 
spielen will, wo ich mich selbst sehe. 
Das heißt konkret? Als wir 2011 mit 
St. Pauli aus der Bundesliga abstiegen, 
lief mein Vertrag aus. Ich war über-
zeugt, dass ich bis dato gute Leistungen 
gebracht hatte, und ging davon aus, 
dass nun Angebote aus der ersten Liga 
kommen würden. Aber es kam praktisch 
nichts. Da setzte ein Umdenken ein. Mir 
wurde klar: Wenn ich kein Mitläufer sein 
will, sondern ein Spieler, der in seinen 
Klubs gebraucht wird und irgendwann 
die Chance bekommt, Nationalelf zu 
spielen, muss ich mehr tun. 
Das mit der Nationalmannschaft hat ja 
geklappt. Trotzdem fällt auf, dass Sie 
bei der Auswahl Ihrer Klubs auf kleine-
re Bundesligastädte setzen. Es ist nicht 
so, dass ich zwingend eine kleine Stadt 
bevorzuge. Aber in Freiburg, Mönchen-
gladbach oder Bremen wird viel Wert auf 
Zusammenhalt gelegt. Der Wohlfühlfak-
tor in einem Verein ist mir schon wichtig. 
Dabei fallen Sie mit Ihrem teils ex-
zentrischen Lebensstil gerade in 
diesen Orten auf. Zu Freiburger Zeiten 
donnerten Sie mit einem tarnfarbenen 
Sportwagen durch den Breisgau. Ihr 
Nachbar war der Trainer Christian 
Streich, der schmunzeln musste, als 
Sie noch kurz vor Ihrem Wechsel nach 
Gladbach einen Jacuzzi in Ihre Woh-
nung einbauen ließen. Ach ja, ich kann 
mich gar nicht erinnern, dass ich in Frei-
burg einen Jacuzzi in der Wohnung hatte. 
(Lacht.) Aber wenn Sie mich jetzt drauf 
ansprechen … 
Ja? Spaß beiseite: Niemand sollte diese 
Dinge überbewerten, ganz davon ab-
gesehen, dass sie Privatsache sind. Klar 
bin ich jemand, der einen eigenen Kopf 
hat, der manchmal auch stur sein kann. 
Aber ich habe verstanden, dass man im 
Fußball immer einen gemeinsamen Weg 
finden muss. Deswegen bin ich mit fast 
allen Trainern sehr gut ausgekommen, 
selbst mit denen, die nicht meine besten 
Freunde waren. 
Zum Beispiel mit Lucien Favre. Zum 
Beispiel. Favre war für meine Entwick-
lung ein ganz wichtiger Mensch. Wir sind 
privat nie Kaffee trinken gegangen, aber 
er hat meine Eigenart respektiert und ich 
seine. Und wenn man auf einem Niveau 
zusammenarbeitet, wie wir es getan ha-
ben, profitieren am Ende beide Seiten. 
Haben Sie trotzdem manchmal ein Pro-
blem mit Disziplin? Nein, das sagte ich 
doch gerade. Ich habe aber eine eigene 

Meinung. Und wenn jemand versucht, 
diese Meinung partout kleinzureden, 
und mich nicht so sein lässt, wie ich bin, 
kann es mitunter schwierig werden. 
War das Ihr Problem in Wolfsburg? Da 
sind viele Dinge zusammengekommen, 
über die ich an dieser Stelle nicht spre-
chen möchte. Nur so viel: Der Wechsel 
dorthin war für meine Entwicklung 
nicht förderlich. 
Warum sind Sie überhaupt nach Wolfs-
burg gegangen? In Gladbach lief es 
doch blendend. Ging es um Geld? Ich 
habe mich bei Wechseln stets auf mein 
Gefühl verlassen. Als ich im Frühjahr 
2013 in Mönchengladbach unterschrieb, 
war ich überzeugt, dass wir mit dem SC 
Freiburg das Niveau nicht halten kön-
nen. Ich wollte weiterkommen, niemand 
war mir böse, dass ich ging. Der Schritt 
hat sich meines Erachtens ausgezahlt. 
Als ich mich für Wolfsburg entschied, 
stand der Klub auf Platz zwei der Tabel-
le, zehn Punkte vor Borussia. Man hatte 
mir gesagt, dass ich ein zentraler Spieler 
der Mannschaft sein sollte, die mit ziem-
licher Sicherheit Champions League 
spielen würde. Und es galt als sehr 
wahrscheinlich, dass Kevin de Bruyne 
bleiben würde.
Und das Geld? Natürlich hat auch 
dieser Faktor eine Rolle gespielt. Ich 
möchte den sehen, der sagt, ich schlage 
ein Angebot aus, das deutlich besser 
ist. Die Profizeit dauert nicht ewig, ich 
habe einen Sohn, dem ich was bieten 
will. Irgendwann muss ich mein Geld 
verdienen. Und der VfL ist ja auch nicht 
irgendein Klub.
Aber auch einer, bei dem schon einige 
sehr gute Spieler stagniert haben. Mag 
sein, dass ich bei der Entscheidung nicht 
allein an den Wohlfühlcharakter gedacht 
habe, sondern auch daran, wie ich sport-
lich und auch sonst in meinem Leben 
weiterkomme. 
Das Jahr in Wolfsburg war sportlich 
ein Reinfall. Darüber hinaus machten 
Sie mit privaten Dingen Schlagzeilen, 
die dazu führten, dass Sie aus dem Ka-
der der Nationalelf gestrichen wurden. 
Zeitweise schien es, als würden einige 
Medien regelrecht Jagd auf Sie machen. 
Wann wurde Ihnen klar, dass Sie als 
Profi unter besonderer Beobachtung 
stehen? Natürlich gab es früher schon 
Momente, in denen ich besser den Mund 
gehalten hätte. Aber wissen Sie, ich bin 
ein Mensch, den es nur wenig interes-
siert, was Leute über mich schreiben. 
Mir ist nur wichtig, was Freunde und 
meine Familie über mich denken. 

44     1 1  FREUNDE

„
Manchmal 
kann ich auch 
stur sein
“
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Denn daraus kann mehr entstehen als 
bei einem Verein, bei dem die einzige 
Vorgabe ist, jedes Spiel zu gewinnen. 
Sie sehen Werder Bremen nicht als 
Rückschritt? Bei früheren Wechseln 
ging es darum, mich nach oben zu 
entwickeln, mein individuelles Niveau 
zu verbessern. Das ist mir gelungen. In 
Bremen spiele ich eine andere Rolle. 
Hier geht es auch darum, dass ich das 
Team mitreiße. 

Sie wurden als Führungsspieler geholt. 
Das mussten wir gar nicht besprechen. 
Wenn ich aus Wolfsburg geholt werde 
und die „10“ bekomme, ist doch klar, 
welche Erwartung man an mich hat.  
Haben die Ereignisse der vergangenen 
Monate dazu geführt, dass Vereine vor 
Ihrem Krawallimage zurückschreck-
ten? Natürlich hat mein Berater bei 
einigen Gesprächen mitbekommen, dass 
sich manche Klubs über die Bericht-

erstattung Gedanken machen. 
Aber das war in erster Linie 
im Ausland der Fall, wo mich 
die Leute nicht kannten. 
Profifußball ist ein absurdes 
Business, oder? Es ist nun mal 
so, dass manche Vereine viel 
Wert auf ihre Außendarstel-
lung legen. Man muss fairer-
weise aber sagen, dass es auch 
Fußballer gibt, wo sich das 
schlechte Image in der Einstel-
lung zum Sport widerspiegelt.
Welche Schlüsse haben Sie 
aus den Skandalen gezogen? 
Dass man in der heutigen Zeit 
als Profi offenbar genau darauf 
achten muss, was und wem 
man etwas sagt. Leute, die 
mich kennen, würden in der 
Art, wie ich Sachen sage, auch 
die Ironie erkennen. Dass ich 
Dinge meistens locker sehe 
und ein entspannter Typ bin. 
Aber in den Medien kommen 
Dinge oft viel ernster rüber, als 
ich sie gemeint habe. Deshalb 
muss ich mir zukünftig auch 
über meine Wortwahl in den 
Medien Gedanken machen. 
Große Boxer verlieren die 
Aura der Unbezwingbar-
keit, wenn sie das erste Mal 
ausgeknockt werden. Fühlen 
Sie sich angeknockt? Im 
Gegenteil. Ich fühle mich eher 
angestachelt, den Leuten, die 
meinen, über mich Bescheid 
zu wissen, zu zeigen, dass 
mich das alles nicht beein-
flusst. Ich kann natürlich 
nicht versprechen, dass jetzt 
alles noch viel besser wird. 
Aber zumindest kann ich 
garantieren, dass ich nicht 
ansatzweise über solche Dinge 
nachdenke, wenn ich auf dem 
Platz stehe. Wissen Sie, ich 
habe vor kurzem Ivan Klasnic 
getroffen. Wir haben uns zur 
damaligen Werder-Zeit schon 

sehr gut verstanden. Als ich ihn nun traf, 
wurde mir bewusst, wie lächerlich meine 
Probleme sind. 
Klasnic braucht zum Überleben nach 
zwei Nierentransplantationen nun 
bereits das dritte Spenderorgan. Es 
gibt so viele Menschen, denen es so viel 
schlechter geht als mir. Denn Fußball 
macht wahnsinnigen Spaß, und Profi zu 
sein, ist ein großes Privileg. Es liegt an 
mir, diesen Spaß auch zu empfinden. 

Stimmt es, dass Ihnen der VfL Wolfs-
burg nach den Eskapaden im Frühjahr 
psychologische Hilfe angeboten hat? 
Das habe ich auch gehört. 
Haben Sie die in Anspruch genommen? 
Natürlich nicht. Warum sollte ich?
Ihr Sohn wohnt bei seiner Mutter in 
Fort Myers in den USA. Was hat er von 
all dem mitbekommen? Gott sei Dank 
nicht so viel.
Und was hat Ihr Vater gesagt? Es war 
kein schönes Gefühl, ihm 
ständig zu erklären, dass 
morgen wieder etwas über 
mich in der Zeitung steht. 
Er hat schließlich darauf ge-
hofft, dass ich bei der Euro-
pameisterschaft dabei bin. 
Was hat er gesagt? Was soll 
er schon gesagt haben? „Jun-
ge, reiß dich zusammen.“ 
Klingt, als hätten Sie die 
Dinge ganz gut verarbei-
tet. Wir müssen uns nicht 
darüber unterhalten, dass es 
keine angenehme Zeit war. 
Beim Training versuchten 
mich Fotografen aus hundert 
Metern Entfernung im Kraft-
raum zu fotografieren. Als 
ich später nach Hause fuhr, 
habe ich mich beim Auf-
schließen der Haustür umge-
schaut, ob mich ein Fotograf 
beobachtet. So etwas kannte 
ich noch nicht von mir. Ich 
kam zur Überzeugung, dass 
es so nicht weitergehen kann. 
Aber nach einer Woche war 
der Frust dann auch vorbei. 
Sie haben mit dem Gedan-
ken gespielt, Deutschland 
zu verlassen. Ich dachte, 
vielleicht ist es besser, mal 
was anderes zu machen, eine 
andere Mentalität kennenzu-
lernen. Aber …
Sie sind geblieben. Hatten 
Sie Angebote aus dem 
Ausland? Ich hätte in die 
Premier League wechseln 
können, was ich zeitweise 
ernsthaft in Betracht zog. 
Ich hätte aber auch in die 
USA oder nach China gehen 
können.  
Wo Sie bestimmt mehr  
verdient hätten. Kann  
man so sagen. Wenn man 
solche Zahlen vorgelegt 
bekommt, macht man sich 
schon Gedanken.

Warum sind Sie dennoch in Deutsch-
land geblieben? Weil mir im Urlaub 
bewusst wurde, dass ich in diesem 
Land eigentlich alles habe, was ich mir 
wünsche, und es keinen Grund gibt weg-
zulaufen. Ich habe nichts verbrochen. 
Nach einer kurzen Schwächephase 
wurde mir klar: Ich will weiter Bundes-
liga spielen. Ich bin erst 28 Jahre alt, ich 
will auf dem Niveau spielen, auf dem ich 
war. Geld ist nicht alles. 

Warum haben Sie sich ausgerechnet 
für den SV Werder entschieden? Weil 
ich mich schon damals sehr wohl gefühlt 
habe. Und ich mich als Mensch und Fuß-
baller hier bestens aufgehoben fühle. Es 
ist der richtige Ort. 
Jetzt spielen Sie aber gegen den Abstieg. 
Die etwas niedrigere Erwartungshaltung 
hat auch Vorteile. Zum Beispiel, dass wir 
durch Erfolge eine neue Euphorie lostre-
ten können. Dazu möchte ich beitragen. 

Max Kruse, 28, 
kam 2006 zum sv 
Werder bremen. 
Weitere stationen 
des reinbekers 
waren st. pauli, 
Freiburg, Gladbach 
und Wolfsburg. 
seit saisonbeginn 
ist er zurück in bre-
men. seit 2013 ab-
solvierte er zudem 
14 länderspiele.

„
Wann darf ich 

feiern gehen, wenn 
nicht an meinem 

Geburtstag?
“
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Ihr Spiel lebt davon, dass Sie Ihre Un-
bekümmertheit nicht einbüßen. Sagt 
mein Vater auch immer: „Du musst den 
Kopf frei haben, sonst kannst du dich 
nicht entfalten.“ Manche Journalisten 
sollten sich bewusstmachen, dass es 
Fußballer gibt, die sich deutlich mehr zu 
Herzen nehmen, was über sie geschrie-
ben wird, als ich es tue.
Um Ihr Image aufzupolieren, könnten 
Sie Ihren Lifestyle verändern. Heißt: 
keine verrückten Sportwagen, keine 
Jacuzzis, keine Ausflüge zu Pokertur-
nieren mehr. Aber dann würde ich doch 
meine Prinzipien über Bord werfen! Je-
der Mensch hat ein Recht auf Privatsphä-
re. Wenn ich bei Werder bin, konzent-
riere ich mich zu hundert Prozent auf 
den Verein und gebe alles auf dem Platz. 
Aber ich habe auch ein Leben neben 
dem Fußball. Genauso wie der Mensch, 
der von 8 bis 17 Uhr ins Büro geht. Und 
ob ich dann pokern gehe, in der Sauna 
oder vor der Glotze sitze, ist ganz allein 
mir überlassen. Dass dieser Weg funktio-
niert, möchte ich den Leuten zeigen. 
Wie machen Sie das? Ich habe eine Face-
book-Plattform unter dem Motto „Hier 
bin ich …“ aufgezogen, wo meine Fans 
aus erster Hand erfahren, wie ich zu den 
Dingen stehe. Das bin ungefiltert ich. 
Ohne dass die Leute darüber Zeitungen 
lesen müssen. Wenn die Zeit es her-
gibt, werde ich das noch ausführlicher 
machen. Aber mir ist natürlich klar, dass 
ich die Menschen nicht von heute auf 
morgen komplett von ihrer Meinung 
über mich abbringen kann.
Lebt ein heutiger Profi in ständiger Er-
wartung des Shitstorms? Es wäre falsch, 
sich darüber viele Gedanken zu machen. 
Natürlich lese ich Dinge, die über mich 
geschrieben werden. Aber ich versuche, 
es locker zu nehmen. Wenn ich anfange, 
wegen solcher Sachen Trübsal zu blasen, 
vertue ich zu viel von der schönen Zeit 
als Profi, die ohnehin viel zu kurz ist. Ich 
habe aber auch schon auf Kommentare 
einiger Internetrabauken geantwortet.
Mit welchem Ergebnis? Meistens schrei-
ben die Leute dann: „Hey, sorry, so war 
es gar nicht gemeint.“ Tja, dann schreib 
es doch gar nicht erst.
Mal ehrlich, Sie haben aber auch ein 
bisschen Spaß daran, ein Profi mit 
Showeffekten zu sein, oder? Ich ver-
stelle mich zumindest nicht. Es geht 
mir nicht darum, als echter „Typ“ im 
Fußball zu gelten. Meines Erachtens 
gibt es hier viele Typen. Nur können 
oder wollen es nur wenige zeigen. Keine 
Ahnung warum.

Gibt es einen Spieler, dessen 
Karriereweg Ihnen im-
poniert? Cristiano Ronaldo 
und Zlatan Ibrahimovic. 
Warum? Die beiden spielen 
auf höchstem Niveau, aber 
sie lassen sich als Mensch 
nicht verbiegen. Die Art, wie 
sie auftreten, gefällt mir. Bei 
Zlatan auch die Frisur. (Lacht 
und streicht sich über den Zopf.) 
Das sind Spieler, die Frei-
räume brauchen. Ich glaube, 
sie spielen auch deshalb auf 
diesem Niveau, weil sie sich 
entfalten können. 
Und das ist bei Ihnen auch 
so? Natürlich klafft zwischen 
ihnen und mir fußballe-
risch eine Lücke. Aber auch 
ich habe immer, wenn ich 
mich frei in Mannschaften 
entfalten konnte, sehr gute 
Leistungen gezeigt. 
Wann haben Sie das letzte 
Mal mit Jogi Löw tele-
foniert? Wir haben kurz 
beim Spiel der Bayern gegen 
Werder miteinander gesprochen.  
Worum ging es? Über den Stand meiner 
Verletzung und dass er mir alles Gute für 
die Reha wünscht. Ich war ja noch auf 
Krücken. 
Das war’s? Was soll er sagen? Ich muss 
zeigen, dass ich wieder eine Alternative 
für ihn bin. Das muss von mir kommen, 
nicht von ihm. Ich verstehe, dass er im 
März so entschieden hat. Es waren zu 
viele Dinge, die er in der Zeitung lesen 
musste. Aber ich glaube, ich habe mir 
bislang bei der Nationalelf nichts zu-
schulden kommen lassen. Nun muss ich 
zusehen, wieder mein altes Leistungs-
niveau zu erreichen.
Max Kruse, wie wollen Sie den Men-
schen in Erinnerung bleiben, wenn 
Sie mal abtreten? Ich könnte gut damit 
leben, wenn die Leute sagen: „Er war 
vielleicht kein Vorzeigeprofi, aber er ist 
immer er selbst geblieben.“ 
Wo sind Sie denn kein Vorzeigerprofi? 
Bei nächtlichen Pokerturnieren? Noch 
so ein Missverständnis. Ich gehe doch 
nur Pokern, wenn ich es mir erlauben 
kann, ich am nächsten Tag ausschlafen 
kann und sichergestellt ist, dass ich am 
Spieltag volle Leistungsfähigkeit besitze. 
Sie glauben doch nicht, dass ich direkt 
vom Pokertisch zur Mannschaft fahre?
Was ist für Sie ein perfekter Tag? Der 
fängt mit einem perfekten Frühstück an. 
Und das beginnt mit Nutella. (Lacht.)

Und wieder rein ins Fettnäpfchen. Man 
darf das alles nicht zu extrem sehen. 
(Lacht.) Wissen Sie, ich habe im letzten 
Winter meine Ernährung umgestellt. Al-
les, was angeblich schädlich ist, habe ich 
weggelassen: kein Zucker, kein Weizen, 
abends keine Kohlehydrate, gar nichts 
mehr. Und am Ende hatte ich den Kör-
per, den sich Fitnesstrainer vermutlich 
wünschen. Nur fühlte ich mich zeitweise 
so müde, dass ich meine Leistungsfähig-
keit nicht mehr auf den Platz gekriegt 
habe. Auch hier kann ich nur sagen: 
Jeder Mensch, jeder Körper ist anders. 
Man muss Charaktere nehmen, wie sie 
sind. Gute Trainer kriegen das hin. 
Wie sieht Ihre Karriereplanung aus? 
So wie meine Lebensplanung: Ich lasse 
alles auf mich zukommen. Im Fußball 
lässt sich nichts planen. Hätten Sie vor 
einem Jahr gesagt, dass ich wieder für 
Werder spiele, hätte ich Sie für verrückt 
erklärt. Wenn ich mich morgen verletze, 
ist die Karriere eventuell vorbei. Wenn 
nicht, spiele ich vielleicht noch mit 40. 
Wann haben Sie im Fußball die absolu-
te Freiheit empfunden? Auf dem Platz 
denke ich nie an etwas anderes als Fuß-
ball. So gesehen ist ein Heimspieltag, an 
dem ich ein Tor mache und mein Team 
gewinnt, ein Tag, der nicht besser sein 
könnte. Dann ist vom Aufwachen bis zu 
dem Augenblick, in dem ich aus dem Sta-
dion fahre, alles perfekt. —

„
Jemand hat 
Dinge gezielt 
lanciert
“48     1 1  FREUNDE


